Vortrag Schulzentrum Neckartenzlingen 15. April 2016

1 | 37

Wie man das Lernen in der Schule verlernt.
Digitale Medien und Unterricht
Digitaltechniken dringen in nahezu alle Lebensbereiche vor. Da bleibt es
nicht aus, dass sich auch Bildungseinrichtungen mit diesem Thema beschäftigen (müssen). Zum einen gehören Medien zur – stark prägenden –
Lebenswirklichkeit des Menschen. Das gilt für den Bücherwurm genau
so wie für die Couch Potato oder heute die Smartphone-Zombies
(Smombies). Der eine hat bedrucktes Papier, der andere einen Bildschirm
oder ein Display vor der Nase. Stark prägend ist das eine wie das andere
(wenn auch in je spezifischer Weise).
Zum anderen sind Lehren und Lernen immer an Medien gebunden,
wenn man Medien nicht (wie heute üblich) auf digitale Medien
verkürzt , sondern darunter das gesamt Spektrum von Medien versteht–
von der gesprochenen Sprache und Schrift über Grafiken und Bilder bis
zu audiovisuellen und heute digitalen Medien. „Medien strukturieren unsere Wirklichkeitserfahrung“ heißt es dazu beim Medienwissenschaftler
Dietrich Kerlen, nicht (nur) digitale Medien. Die Verkürzung von
Medienkompetenz auf die Bedienung von digitalen Medien ist daher
nicht nur grundfalsch, sondern sogar eher lernhinderlich, weil das Rezeptionsverhalten eher konsumistisch statt reflektierend ist. Das wichtigste
Lernmedium bleibt nach wie vor das (analoge) Buch und vor allem die
ablenkungsfreie Lektüre. Nur wer sich konzentriert und unterbrechungsfrei mit einem Thema beschäftigt, lernt und versteht nachhaltig.
Das gilt auch heute, gleichwohl gib es regelmäßig Versuche der Technisierung des Lernens. Der Ursprung der Schulen ist die „academia“ des
Sokrates im antiken Griechenland. Lehren und Unterrichten war an Personen und deren Präsenz gebunden, an den Lehrer (oder Meister) und
seine Schüler (oder Lehrlinge). Das Unterrichtsmedium in der „schola“
(ursprünglich als Begriff für freie Zeit, für Muße und Müßiggang benutzt, erst später für Schule und Studium) war an die Sprache gebunden,
an den Dialog und das Unterrichtsgespräch. Dabei ging es nicht darum,
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Stoff für Prüfungen zu büffeln, sondern den Adlaten das eigenständige
Denken beizubringen.
Die „sokratische Methode“ des Unterrichtens (von Sokrates als „Hebammenkunst“ des Denkens bezeichnet), besteht darin, durch gezieltes
Fragen und Hinterfragen, durch den dialogischen Prozess, die Schülerinnen und Schüler zum eigenständigen Denken und Schließen anzuleiten.
Dialog und Diskurs werden an konkreten Themen geübt. Das übergeordnete Ziel ist, sich in die (philosophische) Sprachlogik von Argumentation und Gegenargument einzuüben und das Argumentieren zu lernen.
Sprache im Dialog, verbale Logik, Diskurs und Dialektik sind die Basis
für verbal vermittelbare Erkenntnisse. Der Gegenpol dazu wären Monologe, reiner Frontalunterricht und der Lehrvortrag. Das ist wichtig im
Kontext mit Informationstechnik (IT) und Lernsoftware, was schon
technisch bedingt reiner Frontalunterricht ist. Ich komme darauf zurück.
Im letzten Jahrhundert wurden die Schulen dann mit jeder neuen
Medientechnik bestückt, die auf den Markt kam: Overhead-, Dia- und
Filmprojektoren, Tonband- und Kassettengeräte, Sprachlabore, Fernsehgeräte, Videorekorder und schließlich Computerräume, heute Tablets
und Smartphones. Nichts davon hat als Unterrichtsmedium je wirklich
funktioniert; aber zum Zeitpunkt des Kaufs war es die jeweils aktuelle,
innovative Technik für „modernen Unterricht“. („Modern“ ist immer mit
Technikbegeisterung verbunden, scheint es.) Die Geräte wurden (kurz)
genutzt, – als didaktisch nicht hilfreich erkannt und außer Dienst gestellt. Jede Schule hat heute Abstellkammern als Technikfriedhof.
Neu sind heute Datenbrillen mit integrierter Lernsoftware. Der Clou:
Keine Ablenkung durch andere Schülerinnen oder Schüler, keine Beeinflussung durch die Lehrkräfte, Kinder und Jugendlichen sind ganz auf
die projizierten Texte, Bilder und Videos konzentriert. Alle sind ganz bei
sich, im virtuellen Raum.
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Abb. 01: So sieht die Zukunft des Lernens aus – wenn es nach Marc Zuckerberg
u.a. geht. Jedes Kind bekommt sein individuelles Lernprogramm als Video
eingespielt, Sprachsoftware steuert die Probanden. (Bildquelle:
http://aplus.com/a/oculus-rift-pricetag-virtual-reality-mainstream)

Marc Zuckerberg und eLearning

So sieht die Zukunft des Lernens aus – wenn Sie auf Marc Zuckerberg
hören. Facebook-Gründer Zuckerberg transferiert seine Cyber-Dollars
gerade steuervermeidend in eine Art Stiftungs-Gesellschaft, mit der er
„Gutes“ tun will. Das erste Zukunftsprojekt von Mark Zuckerberg ist
eLearning. Durch die „Personalisierung von Lernsoftware“ soll das individualisierte Lernen mit digitalen Medien möglich werden. Lernprogramme würden dabei auf die Bedürfnisse, Stärken und Schwächen des
einzelnen Schülers zugeschnitten, heißt es. Dafür hat Facebook die Firma
Okulus Rift aufgekauft, die diese Virtual-Reality-Brillen herstellt, aktuell
sogar mit integrierten Kopfhörern. So sehen dann Facebook-Schüler/innen und Schulklassen aus: Jede Schülerin, jeder Schüler hat eine Brille
mit Kopfhörer auf. Für Aufgaben, bei denen man selbst etwas eingeben
muss, sitzt man dann am Rechner, tippt und wischt am Touchscreen und
tut, was eine Computerstimme sagt. Die Brillen werden noch kleiner.
Das schöne an diesem neuen Konzept: Man muss nicht mehr über
Sinn oder Nutzen von digitalen Geräten und Techniken für das Lernen
diskutieren. Wer Brille und Kopfhörer aufsetzt und die andere Zeit an
seiner/ihrer Lernstation arbeitet, diskutiert weder grundsätzlich über die-
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se Technik noch überhaupt mit anderen über Inhalte, weil jede(r) in seiner kleinen, virtuellen Welt eingesperrt bleibt. Voilà: die neue Lern- in
Reinkultur.
Technisierung des Lernens

Es gibt nur ein kleines Problem: Alle Versuche der Technisierung des Lernens sind gescheitert. Wer sich mit der Geschichte der Unterrichtsmaschinen beschäftigt, mit „Lerngutprogrammierung, Lehrstoffdarbietungsgeräten und Robbimaten“, wie der Medienwissenschaftler Claus Pias diese Apparate nennt1, kennt die Schwächen und das Scheitern im Unterricht. Dafür werden bei jedem Technikeinsatz im Unterricht die immer
gleichen Prämissen genannt und die gleichen Forderungen aufgestellt.
•

Unterricht habe abprüfbare (messbare) Ziele; Lehre könne und
müsse daher automatisiert und inhaltlich normiert werden können wie andere Produktionsprozesse (!) auch, um kostensparsam,
effektiv und kontrollierbar zu sein; (das Vokabular dürfte bekannt
vorkommen; die Quelle sind neoliberale Ökonomen und das
Qualitätsmanagement der produzierenden Industrie);

•

Lehrende sollten mit Hilfe von Technik und Apparaten sachgemäßer, d.h. weniger direkt und selbst, dafür stärker medienbasiert
und damit überprüfbar unterrichten; (wenn Kinder die gleichen
Medien nutzen, die gleichen Fragen beantworten, müsste doch
das gleiche herauskommen?)

•

bei vorgegebenem Medieneinsatz würde der Lehrer/die Lehrerin
zum Hilfslehrer (so schon Comenius mit seinen Bilderbüchern),
zum Coach, Trainer oder Lernbegleiter/zur Lernbegleiterin; das
Lernen würde dadurch selbständiger und selbstbestimmter (auch
wenn es unterschlägt, dass die wenigsten Kinder „Selbstlerner“
sind und nicht nur zu Unterrichtsbeginn sehr wohl Instruktionen
brauchen);

1

Claus Pias, Automatisierung der Lehre: Eine kurze Geschichte der
Unterrichtsmaschinen, FAZ vom 10.12.2013,
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschungundlehre/automatisierungderlehreeine
kurzegeschichtederunterrichtsmaschinen12692010.html (29.10.2015)
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(digitale) Medien-Technik ermöglichten es, individualisiert –
d.h. dem jeweiligen (Schüler-)Subjekt und dem jeweiligen Wissensstand gemäß – Texte und Aufgaben am Bildschirm „situationsgerecht und passgenau“ bereitzustellen; dafür muss zwar das
gesamte Schülerverhalten protokolliert und ins Netz gestellt werden, aber dafür würde das Lernprogramm „individuell“ berechnet
(auch wenn nur vordefinierte Verhaöltens- und Lernmuster erkannt und daraufhin festgelegte Regeln angewendet werden);

•

Lernen wird als mechanischer und messbarer Prozess, letztlich
nicht individueller, sondern zu normierender Vorgang behauptet.

Psychologen nennen solche Szenarien übrigens „adaptive Lernumgebungen“ und kaschieren damit die notwendig vollständige Vermessung
der Lernenden und die Beeinflussung bzw., Steuerung der Probanden
nach vordefinierten Mustern. In der Diskussion um digitale Lehrmedien
heißt das dann aber (positiv besetzt) „personalisiertes Lernen“, was insofern korrekt ist, da jede Person am Bildschirm als erstes eindeutig identifiziert wird (per Kamera, Fingerprint, Passwort oder Tastatureingabe)
und in Folge alle Handlungen einer Sitzung zuverlässig einer konkreten
Person zugeordnet werden kann.
Lernen an der Maschine wird zu einem permanent kontrollierten
Prozess, die Inhalte werden von Programmen automatisch be
rechnet, die Schülerinnen und Schüler sind das per Algorithmus
und Sprachsystem zu formende Werkstück.

Software erstellt den Lehrplan, Software stellt die Videos und Übungen
zum Lernen zusammen, Software lobt und tadelt, Software nimmt die
Prüfungen ab und bestimmt, was jemand lernen und später studieren
darf, wobei vorab die Wahrscheinlichkeit berechnet wird, eine Ausbildung oder ein Studium erfolgreich abzuschließen.
Das mag technisch sogar funktionieren, wenn man Lernen auf automatisch abprüfbare Leistungen reduziert und autoritäre Strukturen präferiert und wie man es von anderen Teaching-to-the-test-Szenarien kennt.
Und richtig ist: Wer für den Test übt, schneidet i.d.R. besser ab. Üben
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hilft. Es ist nur keine Schule, sondern ein dystopisches Lernkontrollszenario, das eher an Tierversuche und Dressur erinnert.
Die theoretische Basis für diese Lerntheorien liefern Kybernetik (die
Theorie der Steuerung von Systemen) und Behaviorismus (Verhaltensforschung), wobei für Kybernetiker wie Behavioristen auch Organismen
(Tiere oder Menschen) von außen zu steuernde Systeme sind. Bei entsprechendem Input gibt es den gewünschten Output, notfalls muss man
etwas nachjustieren, mit Belohnung etwa (Futter, Lob) oder mit Hilfe
von Strafsystemen (Strom- oder andere Schläge, Futterentzug Tadel). Der
Vorteil digitaler Systeme: Auch Lob und Tadel kommt vom Rechner und
„entlastet“ somit die Sozialbeziehung der am Rechner isolierten Schülerinnen und Schüler mit ihren Sozialcoaches, die für Notfälle noch anwesend sind.
Gesundheit und Bildung unter digitaler Kontrolle

Gesundheit und Bildung sind die beiden Systeme, die derzeit ganz oben
auf der Agenda der Digitalisten stehen. Nach Arbeit, Kommunikation
und Konsum sind es jetzt Gesundheitsdienste und Bildungseinrichtungen, die digitalisiert und mittels Software und Netzwerken kontrolliert
und gesteuert werden sollen (siehe Abb. 02). Digitale Gesundheitsakte
und Quantified Self (Selftracking) heißen die Schlagworte für die Gesundheitssysteme. Online- oder Mobile Learning heißt das für digitale
Lehrmedien.
Das Prinzip ist identisch. Es werden möglichst viele Daten über jeden
Einzelnen gesammelt. Im Konsumbereich werden daraus dann passende
Angebote („Empfehlungen“) berechnet. Im Gesundheitssektor bestimmen Algorithmen, ob und welche Versicherungstarife der Krankenversicherung und welche Behandlungen ein Patient bekommt. Im Bildungssegment bestimmt Software, welche Lernmodule als nächstes auf dem
Display oder Touchscreen eingespielt wird, was jemand lernen soll oder
studieren darf etc.. Technikgläubig werden Bildung und Gesundheit auf
das Sammeln und Auswerten von Daten reduziert.
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Es sind zugleich die beiden Systeme, die extrem empfindlich auf die
effizienz- und profitmaximierende Ökonomisierung reagieren, da sowohl
ärztliche Beratung und Behandlung wie Lehr- und Lernprozesse auf gegenseitigem Vertrauen und Achtung, auf wechselseitigem Respekt und
Empathie beruhen. Wer nur quantifiziert und algorithmisch steuert und
regelt, nimmt diesen Systemen alles Humane.

Abb. 02: Alle Lebensbereiche sollen digitalisiert und damit zentral und übers
Netz gesteuert werden können: Arbeiten, Kommunizieren, Konsumieren, Lernen.
Mit eLearning und eHealth werden Gesundheit und Bildungsprozesse nach den
Vorstellungen der Digitalisten automatisiert und normiert.

De-Humanisierung und Quantifizierung des menschlichen Lebens: Das
ist die durchgängige Gefahr hinter den so schicken Oberflächen der Apps
und Tools, vor der notwendig zu warnen ist. EU-Präsident Martin Schulz
hat dafür den Begriff „Technologischer Totalitarismus“ geprägt.2
Ich werde hier nicht die Digitaldebatte referieren (auch wenn ich die
Lektüre empfehle), sondern auf Schule und Unterricht fokussieren.
Beispiel Breithaupt

Ein Beispiel: Unter dem Titel „Ein Lehrer für mich allein“ publizierte die
ZEIT im Januar 2016 einen Artikel von Fritz Breithaupt über die seines
2

Siehe dazu Schirrmacher, 205 und die Digitaldebatte der FAZ:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/diedigitaldebatte/ (15.5.2016)
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Erachtens unvermeidbaren „dramatischen Veränderungen des Lernens“
durch Computerprogramme und Sprachsysteme. Das Lernen werde sich
dramatisch ändern, schreibt der Professor für Germanistik an einer Universität in den USA. Maßgeschneiderte Computerprogramme würden
den herkömmlichen Unterricht ersetzen. Der persönliche Lehrer und der
primäre Gesprächspartner werde ein Computer sein. Rechner bzw. Softwareprogramme und synthetische Stimmen würden zum Lehrer, Partner,
Ratgeber und lebenslangen Begleiter. Computer beobachten per Videokamera und Sprachaufzeichnung ihre Schülerinnen und Schüler und
sprechen mit ihnen, geben ihnen die Schulaufgaben, motivieren, loben
und helfen, wenn etwas nicht funktioniert.
Das sei keine Sciencefiction, sondern Deutschland 2036.

Diese Systeme wären nicht nur intelligent, sondern könnten auch
Emotionen erkennen und entsprechend reagieren. Für jede Schülerin
und jeden Schüler gäbe es maßgeschneiderte (d.h. algorithmisch berechnete) Angebote, die exakt auf das Leistungsvermögen zugeschnitten seien. Wie ein guter Coach oder Trainer bringe die Software jeden Probanden bis zur maximalen Leistung. Breithaupt nennt das „Individualerziehung“ durch Softwaresysteme. Die Revolution liege in der Mischung als
Algorithmen und computerisierter Spracherkennung. Die Systeme seien
einsatzbereit.
„ Um diese Stimme als intelligenten persönlichen Assistenten für
die Bildung anzuwenden, fehlt nur noch der große Freilandver
such, in dem das System sich selbst verbessern kann.“ (Breithaupt,
2016)

Und? Sind Sie bereit, Ihre Kinder für diesen Freilandversuch einspannen
zu lassen? Sind ihre Kinder bereit für für diesen Freilandversuch? Sind Sie
als Lehrerin, als Lehrer bereit, diese Versuche mit Schülerinnen und
Schülern zu machen, damit Softwarefirmen ihre Programme der psychometrischen Vermessung und daraus folgenden Steuerung der Menschen
optimieren können? Unterstützen Sie diese Form des automatisiert gesteuerten Lernens als „die moderne Form des Unterrichtens“?
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Bei der Frage, ob Digitalisierung im Bildungssystem sinnvoll ist, geht es
nicht um die technische Codierung von Lehrmedien (dann wären digitale Medien nur eine zeitgemäße Ergänzung der analogen Lehrmedien),
sondern um eine Grundsatzfrage: Wir müssen uns entscheiden:
Etablieren wir zunehmend autonome, technologische Strukturen,
bei denen der/die Einzelne in Schule, Hochschule oder Weiterbil
dung algorithmisch berechnete Aufgaben am Touchscreen abar
beitet und von Software determinierte Inhalte lernt, dabei per
manent psychometrisch vermessen und gemäß seiner/ihrer Leis
tungsfähigkeit als Humankapital kategorisiert und zugerichtet
wird? Das sind die avisierten vollautomatische Lernfabriken, wie
sie mit dem Kürzel „ Bildung 4.0 beschrieben werden (s.u.).
Oder besinnen wir uns auf die humanen, diskursiven und sozialen
Dimensionen des Lehrens und Lernens, mit dem Ziel, dass sich die
Persönlichkeiten der Schülerinnen und Schüler in der Auseinan
dersetzung mit a) Fachinhalten und b) im Diskurs mit anderen
Menschen (Lehrer/innen, Mitschüler/innen, Eltern) entwickeln.

Im Kern ist es die Entscheidung zwischen Präsenzlehre im Klassen- bzw.
Sozialverband auf der einen, Vereinzelung und Zurichtung per Algorithmus am Rechner und Lernstationen auf der anderen Seite – mit allen
Folgen für Gemeinschaft und Gesellschaft. Das mag schwarzweiß gezeichnet sein, aber aktuell beobachten wir ja, dass immer mehr Menschen den Kopf senken und auf einen Bildschirm starren, statt in der
Welt zu sein.
Ein paar Zahlen (wir sind ja auf Zahlen fixiert...)

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit
im Internet (DIVSI) „Kinder in der digitalen Welt“3 nutzen bereits 10%
der Dreijährigen (!) das Internet. (Was sie da tun und was unter „nutzen“
zu verstehen ist, bleibt ungefragt; de facto tippen und wischen sie auf
3

https://www.divsi.de/publikationen/studien/divsiu9studiekinderderdigitalen
welt/; Die Studie: https://www.divsi.de/wpcontent/uploads/2015/06/U9StudieDIVSI
web.pdf. (28.10.2015)
Die Studie wurde erstellt vom SinusInstitut, Heidelberg, im Auftrag des DIVSI, einer
gemeinnützigen Gesellschaft, gegründet von der Deutschen Post AG.
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Symbole und „spielen“, wenn man das Wischen auf einem Touchscreen
als Spielen behaupten will). 28% der Sechsjährigen seien regelmäßig im
Netz unterwegs, bei den Achtjährigen seien dann schon 55% online,
mehr als die Hälfte also, davon 37% mehrmals in der Woche oder sogar
täglich.
Nach der ICILS-Studie haben 91% der 12-13-Jährigen ein eigenes
Smartphone und loggen sich täglich ins Internet ein, 40% länger als eine
Stunde. Zeit für das Spielen an PCs und Spielekonsolen kommen dazu.
Laut Branchenverband BitCom besitzen von den Sechs- bis Siebenjährigen
bereits 20% ein Smartphone, bei den Zwölfjährigen haben dann alle eins,
so BitCom (Spiewak 2015). Vom zehnten Lebensjahr an sind 94% der
Kinder täglich im Netz unterwegs, die Kleinen zehn oder 15 Minuten,
die 16-18-Jährigen mehrere Stunden.
An der Ausstattung der Kinder und Jugendlichen mit digitalen Geräten
mangelt es also nicht. Schon kleine Kinder können problemlos digitale
Geräte bedienen.4 Aber das scheint nicht zu reichen...
Der deutsche Bundestag beschließt … (18/4422)
Die große Koalition hat im Antrag 18/4422 vom März 2015 den Deutschen Bundestag aufgefordert, die „Förderung der Medienkompetenz“ zu
beschließen, die „digitale Bildung“ an Schulen voranzubringen und die
digitale Spaltung zu überwinden.Gemeinsam mit den Ländern und Bildungsträgern sei ein „Pakt für Digitale Bildung“ ins Leben zu rufen, der
die Aktivitäten von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bündele.
Es sei, so die Informatikern Saskia Esken, selbstverständlich, dass digitale Bildung altersgerecht unterrichtet werden müsse: ab der Grundschule. Es gehe, so der ehemalige Gymnasiallehrer Sven Volmering, nicht darum, ständig neue Fächer zu schaffen wie bei der Forderung der Wirtschaftsverbände nach dem Fach „Wirtschaft“ oder der Forderung des Di-

4

Was zunehmend fehlt, sind elementare Fertigkeiten in den Kulturtechniken wie Le
sen, Schreiben oder Rechnen. Defizite gibt es beim feinmotorischen Arbeiten wie
Werken oder Musizieren.
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gitalverbandes BitCom nach einem Fach „Informatik“, sondern um „didaktisch abgesicherte Konzepte für eine digitale Grundbildung“.
Das Problem dabei:
1.

Es gibt keine digitale Bildung.

Es gibt weder didaktisch abgesicherte Konzepte für eine „digitale Grundbildung (was immer das sein soll), noch überhaupt so etwas wie „digitale
Bildung“. Bildung ist immer und notwendig an eine Person gebunden.
Wir werden erzogen und ausgebildet, wir bilden uns aber selbst.
Bildung lässt sich weder von der Person lösen noch medialisieren. Es
gibt Bildungsmedien, keine gebildeten Medien. Bildungsmedien (vom
Buch bis zum Film) aber zeichnen sich dadurch aus, dass sich der Einzelne freiwillig und selbstbestimmt mit diesen Medien beschäftigen kann,
nicht muss, sonst wäre es Lehrmaterial (Lehrbücher oder Schulungsmaterial) im Kontext von Schule, Aus- oder Weiterbildung.
Bildungsprozesse sind somit exakt das Gegenteil dessen, was Digitalisten
und eLearning-Anbieter mit der algorithmisch berechneten Zuweisung
von Lernstoff-Paketen und der vollständigen Vermessung der Lernenden
praktizieren (wollen). Bildung ist das Attribut einer freien und selbstbestimmten Persönlichkeit. Bildung ist Teil persönlicher Autonomie, auch
gegen Hierarchien und (Sach-)Zwänge. Bildung ist das Versprechen (oder
die Hoffnung auf ) persönliche Freiheit auch in autoritären Systemen und
per se die Antithese des Digitalen. Oder kurz: Zu Bildung kann man niemanden verpflichten. Bilden kann man sich nur selbst. Damit sind digitale Steuerungs- und Kontrollsysteme schon vom Ansatz her die AntiThese zu Bildungsprozessen.
2.

Es gibt keinen digitalen Unterricht

Unterricht ist , laut Duden (und geltender Unterrichtspraxis), die „planmäßige und regelmäßige Unterweisung Lernender durch eine oder einen
Lehrende(n)“. Unterrichten ist an Personen gebunden. Unterrichten ist
ein direkter, zwischenmenschlicher ( interpersonaler) Prozess und Bezie-
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hungsarbeit. Videos zu schauen und sich am Bildschirm durch Texte
und/oder Aufgaben zu wischen ist kein Unterricht. Wer von „digitalem
Unterricht“ spricht, meint keinen Unterricht, sondern spricht von
(Selbst-)Lernphasen mit digitalen Medien. Unterricht hingegen ist immer soziale Interaktion. Digitale Beschulung am Display ist (im Wortsinn) a-sozial sogar bei gemeinsamer Arbeit an einem Touchscreen. Denn
die Re-Aktion (die „Antwort“) des Systems , ist ja bereits einprogrammiert und vorgegeben, bevor irgend jemand interagiert und unabhängig
davon, wer vor dem Display sitzt und wischt oder klickt.
3.

Entscheidend: Kein Mensch lernt digital.

Der Begriff „digital“ ist weder Attribut einer Person noch beschreibt er
einen Lernprozess. Digital bezeichnet ein technisches Produktions-, Speicher- und Distributionsformat in binären Systemen (vom lateinischen
"bini" für zwei: a oder b, schwarz oder weiß, 0/1) und die Übertragung
dieser technisch codierter Signale in Netzwerken. Digital bzw. digitalisierbar sind mediale Inhalte (Texte, Grafiken, Bilder). Die technische Codierung aber sagt exakt nichts über die Inhalte eines Mediums aus, nichts
über die Qualität des Angebots, nichts über den Lernprozess. Was steckt
dann hinter diesen digitalen und netzbasierte Medien, Online.Kursen
und Online-Universitäten?
Automatisierung und Digitalisierung von Unterricht

Man muss die Versuche der Automatisierung und Digitalisierung von
Unterricht im größeren Kontext sehen. Shoshanna Zuboff nannte drei
Ziele der digitalen Entwicklung: Automatisierung, Digitalisierung und
Kontrolle:
„ Erstens: Was automatisiert werden kann, wird automatisiert.
Zweitens: Was in digitalisierte Information verwandelt werden
kann, wird in digitalisierte Information verwandelt. Und drittens:
Jede Technologie, die für Überwachung und Kontrolle genutzt
werden kann, wird, sofern dem keine Einschränkungen und Ver
bote entgegenstehen, für Überwachung und Kontrolle genutzt,

prof. dr. phil. ralf lankau, grafik.werkstatt, fakultaet m+i, hs offenburg, badstr. 24, 77652 og

Welche (Hoch)Schulen wollen wir?

unabhängig

von

ihrer

13 | 37

ursprünglichen

Zweckbestimmung.“

(Zuboff, Sand, 2013)

Zuboff glaubte noch 2013 an das Einhalten rechtlicher Rahmen. Das hat
sie mittlerweile revidiert. Die Enthüllungen von Edward Snowden lassen
keinen Zweifel daran, dass selbst staatliche Datensammler keinerlei rechtliche Regeln und Gesetze einhalten. Der Medienwissenschaftler Friedrich
Kittler hat schon 1995 formuliert:
„ Ich kann nur sagen, der Computer ist nicht erfunden worden,
um den Menschen zu helfen. In Wahrheit sind beide, Atombombe
und Computer, Produkte des zweiten Weltkriegs. Kein Mensch
hat sie bestellt, sondern die militärische und strategische Situati
on des zweiten Weltkriegs hat sie notwendig gemacht. Es waren
von vornherein keine Kommunikationsmittel, sondern Mittel des
totalen Kriegs, die jetzt als spinoff in die Bevölkerung hineinge
streut werden. (...) Wir werden alle kontrolliert auf unseren Ma
schinen, und je vernetzter die Maschinen werden, desto strenger
werden die Kontrollen und die Schutzmechanismen. Und die Bü
rokratien, die eingebaut sind. Das Netz wird auch bestenfalls die
ses Jahr noch frei sein, im nächsten Jahr gehört es wahrscheinlich
dem großen Geld, und dann funktionieren die Kontrollen.“
(Friedrich Kittler, 1995, S. S.. 140/144)

Dräger/MüllerEiselt

Wie die vollständige Digitalisierung, Kontrolle und Kommerzialisierung
von Schule und Unterricht aussehen kann, steht im Buch von Jörg Dräger und Ralph Müller-Eiselt (beide Bertelsmann, CHE): „Die digitale
Bildungsrevolution“ (2015). Im Waschzettel des Verlags heißt es :
Ein Schüler erhält täglich einen auf ihn zugeschnittenen Lernplan,
den ein New Yorker Rechenzentrum über Nacht erstellt. Eine Uni
versität arbeitet mit Software, die für jeden Studenten die opti
malen Fächer ermittelt, inklusive der voraussichtlichen Abschluss
noten. Ein Konzern lässt seine Bewerber in einem virtuellen
Restaurant Sushi servieren, da das Computerspiel ihren Berufser
folg vorhersagt. Die Bildungsexperten Jörg Dräger und Ralph
MüllerEiselt wissen: Das ist die digitale Zukunft des Lernens.
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Das ist das schon bekannte: Software erstellt den Lehrplan und stellt das
Curriculum zusammen, Software wählt die Texte, Bilder und Videos,
Software stellt die Prüfungsaufgaben und korrigiert die Eingaben.
Was Ihnen beim Zitat der beiden „Bildungsexperten“ (keiner dieser
„Experten“ hat ein pädagogisches Studium oder Lehrerfahrung) sicher
aufgefallen ist: Es gibt keine Lehrerinnen und Lehrer mehr in diesen digitalen Lernszenarien, nur Software und Algorithmen. Das ist das Ziel:
autonome Lehr-Lern-Systeme, bei denen Erwachsene nur noch als Sozial-Coaches bereitstehen. Die Parameter (Effizienz, Kosten- und Prozessoptimierung, Qualitätssicherung durch permanente Evaluation und Kontrolle) sind aus dem Qualitätsmanagement (QM) der produzierenden Industrie übernommen: So, wie in der Industrie 4.0 in vollautomatischen,
menschenleeren Fabriken Konsumwaren in geprüfter Qualität produziert
wird, so soll in Bildungseinrichtungen 4.0 vollautomatisch Humankapital mit definierten Kompetenzen „produziert“ werden. Das ist nicht
mehr nur a-sozial, sondern schon vom Denkansatz her inhuman und totalitär. Gleichwohl propagieren IT-Wirtschaft und Digitalisten uunisono
diese Formen des „learning“.
Zwei Phasen und Auflösung

Es gibt dabei zwei Phasen der sogenannten „Digitalisierung des Lernens“,
bei denen sich die bisherigen Vorstellung von Schule und Lernen nach
und nach vollständig auflösen (sollen):
Phase 1: Lehrerinnen und Lehrer werden zu Technik-Coaches. Das
klingt dann so: Wollen Sie eine ADE-Lehrkraft werden oder lieber ein
GTA? Oder werden Sie besser ein MEE an einer MMS? Oder lieber ein
NCME? Oder K2E (K-double-E)? Wie bitte?
Zum Verständnis: Ein ADE ist ein „Apple Distinguished Educator“ und
arbeitet nur mit Apple-Produkten. Ein GTA hat ein Zertifikat der „Google Teacher Academy“ und ist auf Google-Dienste konditioniert. Der
MEE ist ein „Microsoft Expert Educator“ und unterrichtet in (staatlichen) Schulen ausschließlich die Bedienung von Microsoft-Produkten.
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Dadurch kann man sogar zur MMS werden: zur Microsoft Mentor
School. Der NCME ist der New Classroom Management Expert (oder
Educator) der Onlineplattform Knewton, die noch mehr Daten sammelt
als Google. Und der K-double-E ist der Knewton Education-Expert.
Hard- und Softwareanbieter schulen heutige Lehrkräften darin, zu
Lernbegleitern zu werden und die Schülerinnen und Schüler an die Arbeit am Display mit ihren Programmen und Diensten zu gewöhnen. Dafür spendieren sie Hardware, Software und Kurse für Lehrer/innen.
In Phase 2 übernehmen dann vollautomatische IT-Systeme das Lehren
komplett wie eingangs zitiert: Software stellt Lehrpläne zusammen, SW
lehrt (unterstützt durch ein Sprachsystem und z.T. einen Avatar), Software nimmt Prüfungen ab und entscheiden über die Studienwahl....
Das ist die Philosophie des Silicon Valley. Die dort übliche Hybris und
den Größenwahn muss man immer mitdenken. Es geht bei der Programmierung von Apps und Tools nie nur um Apps oder Tools, es geht immer
darum, die ganze Welt zu verbessern durch Software, für alle Menschen,
weltweit. Es geht darum, die Welt neu zu programmieren.
Beispiel Ferreira/Newton (ich zitiere dazu eine etwa längere Passage):
„ Ferreira will Bildung so gestalten, dass jeder Schüler und jeder
Student zur richtigen Zeit die richtigen Dinge auf die richtige
Weise lernt. Dafür braucht er [Ferreira] vor allem Daten, Daten,
Daten, ganz nach dem Prinzip: „ in order to teach John you got
to know John“ . Mit Hilfe von Big Data will er über jeden so viel
wie möglich erfahren, um mit diesem Wissen und einer sich an
passenden Lernsoftware den Unterricht zu personalisieren.“

Und weiter:
„ [Die Software] Knewton durchleuchtet jeden, der das Lernpro 
gramm nutzt. Die Software beobachtet und speichert minutiös,
was, wie und in welchem Tempo ein Schüler lernt. Jede Reaktion
des Nutzers, jeder Mausklick und jeder Tastenanschlag, jede rich
tige und jede falsche Antwort, jeder Seitenaufruf und jeder Ab
bruch wird erfasst. »Jeden Tag sammeln wir tausende von Daten
punkten von jedem Schüler« sagt Ferreira stolz. Diese Daten wer
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den analysiert und zur Optimierung der persönlichen Lernwege
genutzt. Komplexe Algorithmen schnüren individuelle Lernpake
te für jeden einzelnen Schüler, deren Inhalt und Tempo sich fort
laufend anpassen, bei Bedarf im Minutentakt. (… ) Schon heute
berechnet Knewton zuverlässig die Wahrscheinlichkeit richtiger
und falscher Antworten sowie die Note, die ein Schüler am Ende
eines Kurses erreichen wird. Eines Tages braucht es wohl keine
Prüfungen mehr – der Computer weiß bereits, welches Ergebnis
herauskommen wird.“ (Dräger/MüllerEiselt, S. 24f.)

Konzipiert werden digital gesteuerte, automatisierte Lernfabriken zur
Produktion von zertifiziertem Humankapital mit vermessenen und validierten Kompetenzen. Digitalisierung und Automatisierung sind die Bedingung und das Werkzeug für permanente Kontrolle und Steuerung.
Der digital entmündigte Mensch sitzt vor der Maschine und wartet darauf, dass die Maschine ihm oder sagt, was als nächstes zu tun ist.
Algorithmus und Avatar als digitale Lehrer.
Big Data und Big Brother als Teaching Team.
Brave new digital World.

In den USA verboten

Das, was Ferreira mit Knewton anbietet, darf an amerikanischen Schulen
nicht eingesetzt werden. Es ist in den USA gesetzlich verboten, Daten
von Schülerinnen und Schülern zu tracken oder auszuwerten. Der Childrens Online Privacy Property Act (COPPA) schützt die Daten Minderjähriger bei Androhung hoher Strafsummen bei Verstoß. Knewton darf
auch in Deutschland nicht angeboten werden,weil sich hinter dem Slogan „Personalized learning- made smart, easy, and free“5 () ein Datensammel-Ungetüm, versteckt, das die „informationelle Selbstbestimmung“
ebenso verletzt wie die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Derlei Software in Schulen einzusetzen ist pädagogisch wie juristisch absurd.
•

5

Das hindert Bertelsmänner nicht, von Knewton zu schwärmen.

https://www.knewton.com/
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Das hindert auch den Deutsche Bundestag nicht, noch mehr IT
in Schulen zu fordern – ohne Datenschutz und Schutzregeln.6

Amerika, heißt das, schützt Kinder und Jugendlichen bzw. deren Daten
juristisch durch Androhung hoher Bußgelder vor den Begehrlichkeiten
der Netzmonopolisten und der Konsumindustrie. Der deutsche Bundestag empfiehlt stattdessen, bereits Grundschüler ins Netz zu schicken?
Der Deutsche Bundestag wäre stattdessen gut beraten, ein
eigenes COPPA zu formulieren und einzuführen, um die Da
ten der Kinder und Jugendlichen in Schulen zu schützen –
und die Schulen vom Netz zu nehmen, bis es realisiert ist.

Aber auch Knewton ist, geht es nach den Digitalisten, nur der Anfang.
1.

Im ersten Schritt werden „nur“ die Lehr- und Lernmedien digitalisiert und online angeboten.

2.

Im zweiten Schritt sollen die Präsenzschulen und Präsenz-Universitäten aufgelöst und durch reine Online-Aktivitäten ersetzt werden.

3.

Im dritten Schritt vergeben dann private Online-Schulen und
Universitäten die Zertifikate und Abschlüsse. Staatliche Stellen bescheinigen nur noch deren Rechtsgültigkeit.
„ Langfristig ist denkbar, dass Hochschulen entstehen, welche
überhaupt keine eigenen Lehrangebote mehr vorhalten … ” (CHE
Arbeitspapier 174, S. 42; Dräger 2013)

Was Dräger 2013 für Hochschulen postuliert, wird früher oder später für
alle Schulformen gefordert werden. Die Zerstörung öffentlicher Bildungseinrichtung und Infrastruktur ist Programm:
„ Die kreative Zerstörung institutioneller Routinen, von den Risi 
kokapitalanleger aus dem Silicon Valley im SchumpeterSound
schwärmen, wenn sie akademischen Administratoren den Einstieg
ins MOOCGeschäft [und OnlineUnis oder OnlineSchulen; rl]
empfehlen, könnte die unkreative Zerstörung der Universität
[und in Folge der Schulen; rl] als öffentliche Bildungsanstalt sein.“
(Kelleter, 2013, S. N5)
6

Siehe http://futuriii.de/2015/04/13/unterdemjochderdigitalisten/
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Der Begriff dafür ist Disruption, das Lieblingswort der Digitalisten aus
dem Valley. Das Prinzip dahinter: Die Disruption, die Unterbrechung,
Störung und Zerstörung bislang funktionierender, gesellschaftlicher
Strukturen, wird als kreativ und innovativ behauptet, um rücksichtslos
agieren zu können.
Gleiches gilt für digitale Medien im Unterricht. Alle Lehr- und Lerninhalte, die heute in digitalisierter Form angeboten und genutzt werden,
gab es bereits in „vordigitalen Zeiten“. Der entscheidende Unterschied
von digitalen Medien im Netz ist der ständige Rückkanal, mit dem alle
Aktionen jedes einzelnen Nutzers protokolliert und an die Hersteller
übertragen werden, die daraus personalisierte Lern- und PersönlichkeitsProfile erstellen (können), mit Daten zum Lernverhalten, Daten über individuelle Fehler und Fehlerwiederholungen, Frusttoleranz, Fleiß etc.
Je früher, je besser lautet dabei die Devise der Datensammler. Das Ziel
der Digitalanbieter ist, Kinder möglichst früh an das Arbeiten an Tablet
und Display zu gewöhnen. Früh übt sich … Dabei können nicht einmal
Erwachsene ermessen, welche Konsequenzen die Konzepte von Cloud
Computing und Big Data Mining haben – und noch haben werden , geschweige denn minderjährige Schülerinnen und Schüler. Das heißt: Alleine aus Datenschutzgründen müssen die Schulen derzeit vom Netz, bis sichere Strukturen aufgebaut sind. Selbst dann wäre zu fragen, ob digitale
Medien im Unterricht überhaupt sinnvoll oder notwendig sind.
Was soll, was kann IT im Kontext Schule?
Die entscheidende Frage lautet schließlich: Was können digitale Lehrund Lernmedien überhaupt leisten? Die Antwort: Nichts, was man nicht
auch mit analogen Medien lehren und lernen könnte.
Weder aus pädagogischer noch aus didaktischer Sicht sind digitale
Medien und Geräte für Unterricht und Lehre in Schulen notwendig. Es
kann in einigen Fächern ab Sek I sinnvoll sein, mit Hard- und Software
zu arbeiten, aber nur nach didaktischen Prämissen. Daher die erste und
wichtigste Empfehlung: Haben Sie Mut!
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„ Lassen Sie sich nicht einschüchtern von Menschen, die behaup
ten, Kinder würden etwas verpassen oder auf das Computerzeit
alter schlecht vorbereitet sein, wenn sie nicht von klein auf mit
dem Computer in Kontakt kämen. Die Menschen, die solches be
haupten, wollen ihnen unweigerlich etwas verkaufen." (Arm
strong, Alison. ;Casement, Charles. The Machine: How Computers
Put Our Children's Education at Risk, 2000, S. 19)

Alles, was digitale Medien im Unterricht und in Selbstlernphasen leisten können, können traditionelle Medien ebenso, wenn nicht besser. Sie
sind darüber hinaus deutlich weniger fehleranfällig. Wandtafel und Kreide sind nahezu „unkaputtbar“, während beim Dreigespann aus Laptop,
Beamer und Whiteboard die Technik regelmäßig ausfällt und die Einbindung von Technikern mit Ersatzteilen und regelmäßige Updates notgedrungen Teil des „Classroom Management“ werden.
Traditionelle Medien(-techniken) besitzen zudem deutlich weniger Ablenkungskapazität als Geräte mit Netzanbindung. Zugleich muss man
nicht ständig kontrollieren, was Kinder und Jugendliche (oder auch Studierende) an den Geräten tatsächlich machen. Wer Rechner einsetzen
will, muss schließlich damit nicht notwendig ins Netz. Zum einen kann
man lokal arbeiten, zum zweiten kann man – wenn das notwendig wäre
– ein lokales Intranet einrichten und sich vom InHouse -Server Daten
herunterladen. Ohne jetzt ins Detail zu gehe heißt das: Wer IT einsetzt,
muss die Geräte und das bereit gestellte Material vorher entsprechend
konfigurieren.
In den USA werden z.B. alle privaten digital devices von Schulbeginn
bis -ende weggeschlossen, damit die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht folgen und in den Pausen ihrem Bewegungsdrang nachgehen
können, statt auf ein Display zu tippen. Sofern Rechner im Unterricht
zugelassen sind und eingesetzt werden, sind die Maschinen so konfiguriert, dass exakt die vorgesehenen Aufgaben damit bearbeitet werden
können. Online erreichbar sind, wenn überhaupt, nur die für den Unterricht notwendigen Webseiten, alle anderen sind gesperrt. Ebenso steht
nur die benötigte Software zur Verfügung. Dafür genügen schon kleine,
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kostengünstige Rechner (Rasberry Pi), mit denen man programmieren
und ins Netz gehen kann. Es gibt, heißt das, auch IT-Lösungen, wenn
man aus pädagogischen Gründen Rechner einsetzen möchte.
Begin your Online Desaster

Die von Dräger & Co. vorgeschlagene Variante des BYOD (Bring Your
Own Device) ist daher gleich mehrfach kontraproduktiv. Zwar gelingt es
so, die Kosten für die Tablets und Smartphones auf die Eltern zu übertragen, dafür beginnt auch bei diesen Geräten der (elterliche) Kampf um
das neueste, teuerste, schickste Gerät. Digital Devices werden so zum
Statussymbol wie heute schon Kleidung u.ä. und segmentieren die Klasse
in soziale Schichten nach Finanzkraft der Eltern. Es entstehen Neid und
Streit, ganz abgesehen davon, dass womöglich auch die „schulische Leistung“ von der Leistungsfähigkeit der Geräte und der verwendeten Apps
abhängt. Mit schnelleren Rechnern und kostenpflichtiger Software kann
man Aufgaben womöglich schneller und/oder besser lösen als mit der
kostenlosen Standardsoftware der Schule?
Vor allem aber weiß man bei privaten Devices nicht, welche Software
dort installiert ist. Privateigentum kann man (bei Missbrauch oder Fehlverhalten) nicht einfach konfiszieren wie Schulgeräte, Lehrerinnen und
Lehrer haben bei privaten Geräten keinen Einfluss auf die installierte
Software. Das heißt , auch hier wird nur ein Geschäftsmodell aus den
USA übernommen, ohne über Sinn und Folgen zu reflektieren.
Keine Argumente für Digitaltechnik

Selbst die übliche Begründung für Digitaltechnik in Schulen ist dürftig.
Exemplarisch seien zwei „Argumente“ aus dem Antrag 18/4422 genannt:
Digitale Anwendungen böten „enorme Potentiale für das lebensbegleitende Lernen über alle Altersgruppen der Bevölkerung hinweg“ und erlaubten „flexibles, zeit- und ortsunabhängiges Lernen“ (S. 1).
Das gilt für jedes analoge Buch eher als für Dateien auf Rechnern oder
im Netz. Ein Buch kann jederzeit flexibel, zeit- und ortsunabhängig geleprof. dr. phil. ralf lankau, grafik.werkstatt, fakultaet m+i, hs offenburg, badstr. 24, 77652 og
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sen werden. Mit analogen Medien muss man sich weder um Akkulaufzeiten, noch um W-LAN-Anbindung, Programmierfehler und abstürzende
Systeme kümmern. Und: Das Lesen bleibt ein unbeobachteter, individueller Prozess. Niemand liest mit, wie beim eBook.
Oder: Wer durch Kommunikationstechnik das „individualisierte und
kooperative Lernen erleichtern“ will (ebd.), könnte mit deutlich mehr
Recht Lehrer, Betreuer und Räume für Lerngruppen fordern, um das individualisierte Lernen kooperativ und individuell zu fördern. Denn zwei
Prämissen gelten für jede Form des Lernens, in jedem Alter:
1.

Jede(r) muss, was er oder sie wissen und können möchte, selbst
lernen. Lernen ist notwendig Eigenleistung und Anstrengung.

2.

Zugleich lernen Menschen von und mit anderen. Lernen ist ein
sozialer Prozess, nicht nur für Kinder und Jugendliche.

Dazu braucht man keine Technik, sondern die physische Präsenz aller
Beteiligten. Wer stattdessen Technik als Bedingung für inklusive Bildungssettings, Chancengerechtigkeit der Bildungssysteme und neue Lernansätze durch „Game-Based Learning“ fordert, macht sich nur zum
Büttel der IT-Lobbyisten.
Beispiel MOOC: Die 2012 gepriesenen Massive Open Online Courses
(MOOC) sind vor allem eins: massiv gescheitert.7 Die stattdessen heute
beworbenen SPOC ,(Small and Private Online Courses) sind kostenpflichtig statt kostenlos, die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, Kurse bestehen aus kleinen Gruppen von max. 25 Teilnehmern, die sich untereinander kennen, alle Teilnehmer haben verpflichtende Präsenzzeiten (wenn
auch, aufgrund großer Distanzen in den USA, z.T. via Netz und Skype)
und setzen auf persönliches und qualifiziertes Feedback von Lehrenden
und Mentoren. Das sind im Kern die Konzepte des Distance Learning,
wie es in Deutschland die FernUni Haben oder die britische Open University seit Jahrzehnten erfolgreich praktizieren, wobei selbstredend das
Web als technischer Distributionskanal heute ergänzend genutzt wird.
Kurz: Nichts Neues unter der Sonne (Kohelet, 1,9).
7

Beck, Christine: Massiv gescheitert, in: Die ZEIT Nr. 44 vom29.Oktober 2015
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Frontalunterricht per Algorithmus

Vor allem aber ist das Lernen am Display oder Touchscreen, mit Software
und Algorithmen das exakte Gegenteil des für den Einsatz von digitalen
Geräten propagierten „individuellen und selbstbestimmten Lernens“.
Lernen am Rechner ist bestenfalls egalisierend. Das bedeutet: Der Software ist es egal, wer vor dem Display sitzt. Dieses isolierte Arbeiten am
Touchscreen ist dabei immer eine ent-personalisierte Form der Informationsdarbietung. Es ist ein per Algorithmus gesteuerter Frontalunterricht
in Reinform – bei gleichzeitig automatisierter Kontrolle und Reglementierung aller Lernleistungen. Die im Schulalltag verpönte Instruktion
wird in der digitalen Variante zur Qualität geadelt.
Während einerseits Frontalunterricht nach heutiger Doktrin als veraltet
gilt und stattdessen stetiger Methodenwechsel, selbstorganisiertes Lernen
und die Umwidmung der Lehrenden zu Lernbegleitern propagiert werden, wird andererseits bei digitalen Angeboten der ausschließliche (!)
Frontalunterricht und die Instruktion am Display als Zugewinn erklärt.
Absurd. Und: Dass man durch das Schauen von Videos und das Anklicken von Multiple-Choice-Aufgaben mehr lernt als durch ein Lehrbuch
mit Übungen und den Lösungen im Anhang, kann zwar behauptet,
nicht aber belegt werden. Stattdessen bedeutet eLearning:
Anpassung an Software und algorithmische Reglementierung

Während Lernende im Dialog mit Lehrenden zumindest im Prinzip widersprechen (oder auch sich verweigern) können, gibt es bei Algorithmen
und Programmen weder Widerspruch noch Diskussion. Lernen an und
mit der Maschine heißt:
Tu, was die Maschine Dir sagt.

Das sogenannte „selbstorganisierte Lernen“ mit Software beschränkt
sich auf eine möglichst gute Anpassung an das digitale System. Ziel ist,
effizient und zielgerichtet durch das Programm und die Lernstufen entlang der Lernpfade8 zu kommen und die notwendigen Punkte für das
8 Ein Lernpfad, wie es z.B. beim OnlineTool Moodle heißt, legt fest, welche Texte, Bilder,
Aufgaben ein Schüler sieht, welche Aufgaben er lösen, wie viele Punkte er erreichen
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nächste Lernziel oder Level oder für ein Zeugnis zu sammeln. Wer genug
Punkte sammelt, bekommt Bonuspunkte, Freiminuten (für Computerspiele) oder eine Urkunde (vgl. Jornitz 2015). Ob die Probanden etwas
verstanden haben und ihr Wissen in anderen Kontexten einsetzen (transferieren) können, ist nicht Gegenstand von Digitalkurs und Prüfung –
weil es nicht automatisiert als digitale Prüfungsform abgebildet werden
kann.
Monokultur statt Viefalt
Selbst die Art des Lernens am Rechner wird maschinell determiniert. Die
Frage lautet nicht, wie unterschiedliche Menschen ihrer Persönlichkeit
entsprechend lernen, sondern wie man zu vermittelnde Inhalte so für den
Bildschirm und ein Massenpublikum aufbereiten kann, dass sie vollständig automatisiert angezeigt und abgeprüft werden können.9
Verständnisfragen oder Freitextaufgaben, jede Form von freier Assoziation oder Interpretation entfallen, weil das digital nicht auszuwerten
(und nicht eindeutig zu evaluieren) ist. Lernen wird auf Repetition ohne
Kontext und abprüfbares Verständnis reduziert. Früher nannte man dies
Pauken und Auswendiglernen für die Prüfung. Heute ist es als BulimieLernen bekannt. Das geht selbstredend auch mit digitalen Medien …
Beispiel MIT

Immerhin kann man darauf aufbauen, wenn den Selbstlernphasen –
nichts anderes ist das Lernen am Bildschirm – Präsenzveranstaltungen
folgen.Der Chef der amerikanischen Elite-Uni Massachusetts Institut of
Technology (MIT), Rafael Reif, ist ein Befürworter digitaler Lehrangebote, auch im Web. Er benennt zugleich die Grenzen des Lernens mit digitalen Medien.

muss, bevor die nächste Stufe, das nächste Level freigeschaltet wird.

9 Wer das für Polemik hält, achte auf die „Erfolgsmeldungen“ von OnlineKursen und

OnlineUniversitäten. Zahlen von mehreren zehn oder hunderttausend angemeldeten
Teilnehmern pro Kurs mögen quantitativ beeindrucken, bedingen aber die vollständige
EntIndividualisierung des Angebots. Der Einzelne zählt allenfalls statistisch.
Abbruchquoten von über 90% bezeugen die Problematik der Onlinekurse als „Studium“.
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„ Die Ausbildung bei uns besteht aus drei Komponenten. Erstens:
das Lernen von bestehendem Wissen. Zweitens: das Verbessern
von bestehendem Wissen. Drittens: die Anwendung des Wissens,
um etwas Neues zu schaffen. Den letzten Punkt nennt man Inno
vation. Digitales Lernen können wir nur für den ersten Teil nut
zen. Aber wir gewinnen damit mehr Zeit für die beiden anderen
Komponenten.“ (NZZInterview, 21.1.2015)

Digitale Medien könnten für die Selbstlernphase und dem Lernen von
Wissensbeständen genutzt werden – wie vordem Bücher. Ohne die anschließenden Präsenzphasen mit Diskurs und Weiterentwicklung bleibt
es angelesenes, repetitives Wissen. Das ist Konsens und heißt (heute als
Anglizismus) „Blended Learning“ oder aktuell „flipped classroom“.
Je nach Alter der Lernenden, je nach Fach und Lehrsituation werden
Lehr-Medien vorbereitend, begleitend oder ergänzend zur Präsenzlehre
eingesetzt. Waren es früher meist Skripten oder Bücher, die vor den Vorlesungen und Seminaren zu lesen waren, sind es heute öfter Videos, die
zu schauen sind. Das Prinzip ist identisch: Wer sich auf den Unterricht
vorbereitet, kann im Unterricht besser folgen.
Digitalisierte Texte, Bücher oder Filme selbst sind dabei nur eine andere
Form technischer Codierung und Speicherung. Sie bringen, siehe (die
kritisch zu rezipierende) Hattie-Studie, in der Schule keinerlei Vorteile.
Es ist schließlich nicht entscheidend, welche technische Form von Medien Lehrerinnen und Lehrer einsetzen, sondern was sie für einen Unterricht sie damit machen.

Kosten
Die einzigen, für die der Einsatz digitaler Techniken und Medien in
(Hoch-)Schulen tatsächlich von Bedeutung ist, sind die Anbieter von
Hard- und Software. Durch ständig zu aktualisierende IT-Produkte können die Umsätze an staatlichen Schulen verstetigt werden. Und es lohnt
sich. Die Ausrüstung nur eines Klassenzimmers mit interaktivem Whiteboard, Tageslicht-Projektor und einem Klassensatz Tablets kostet mindestens 15.000 Euro, alle drei Jahre; nur für Hardware, ohne Personal- und
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Verbrauchskosten, ohne Reparaturen und Updates. Multipliziert man das
mit der Anzahl der Schulen (über 33 Tsd.) bzw. der Anzahl der Klassen
(knapp 350 Tsd.10) kann man hochrechnen: Über 5 Mrd. Euro nur für
die Erstausstattung aller Schulen und Klassenräume mit Hardware –
wenn man sehr, sehr konservativ rechnet.
Laut Andreas Breiter (Uni Bremen) hat die Kosten der Ausstattung von
Schulen mit IT im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung als Studie zusammengetragen. Sein Ergebnis: Es sind sogar mehrere Milliarden Euro pro
Jahr, nur für Hardware.11 Dazu kommen mehrere hundert Millionen
Euro/Jahr für ein flächendeckendes W-LAN-Netz in Deutschland, plus
Kosten für Techniker, Update, Reparaturen.
Das ist viel Geld für technische Geräte, deren Nutzen und Sinn für
Lernprozesse, vorsichtig formuliert, nicht belegt sind.

Interessant ist, wer diese Kosten (laut Dräger und Müller-Eiselt) übernehmen soll: Es sei Aufgabe der öffentlichen Hand, das flächendeckende
W-LAN-Netz deutschlandweit aufzubauen und zu unterhalten. Nur so
könnten Tablets und Smartphones ebenfalls flächendeckend im Unterricht eingesetzt werden. Die Geräte wiederum sollten, wie schon gehört
(Stw. BYOD) nicht die Schulen anschaffen, das wären verschwendete Investitionen in viel zu schnell veraltende Geräte, sondern die Eltern (siehe
BYOD; Dräger; Müller-Eiselt, 2015, S. 179) Die Lehrinhalte wiederum
sollten von privaten Produktentwicklern und Investoren erstellt werden
(dürfen), die ihre digitalen Angebote an Schulen bzw. direkt an Schülerinnen und Schüler lizenzieren, als monatliche Pauschale etwa wie beim
Smartphone-Tarif. Lehrmaterial als Abo-Modell in Schulen. Das ist Neoliberalismus in Reinform – und sozial wie pädagogisch indiskutabel.
10 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/
Schulen/Tabellen/AllgemeinBildendeBeruflicheSchulenSchularten.html
11 Breiter, Andreas (wird bei Bertelsmann 2015 als eine von drei Studien gemeinsam
publiziert): Chancen der digitalen Förderung; http://www.ifib.de/Ueberuns
Team.html?id=25; und http://www.ifib.de/ProjekteAktuelleProjekte.html?
id_projekt=310&detail=Chancen +der+Digitalisierung+f%C3%BCr+individuelle+F
%C3%B6rderung (28.10.2015); am 6.11.2015 erschienen: https://www.bertelsmann
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/individuellfoerdernmitdigitalen
medien/
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Soziale Selektion wird durch Digitaltechnik verstärkt

Dazu passt immerhin: Wer behauptet, digitale Lehrangebote würden die
Demokratisierung der Bildung befördern und die digitale Spaltung aufheben, argumentiert wissentlich an der Realität vorbei. Die Existenz von
kostenlosen (Lehr-)Medien und Infrastruktur genügt nicht für Bildungsprozesse. Sonst müssten Angebote wie Stadtbibliotheken, Funk- oder
Tele-Kolleg deutlich größere Bildungserfolge zeitigen. Schüler und Studierende haben i.d.R. kostenlos Zugang zu städtischen oder LandesBibliotheken; es liest trotzdem nur ein kleiner Teil der Jugendlichen Bücher. Beinahe alle Haushalte haben wenigstens ein Fernsehgerät und es
gibt durchaus lehrreiche Sendungen, sogar speziell für Kinder. Geschaut
wird anderes. Und die Folgen? Eine Bildungsrevolution? Eher nicht.
Bei Erwachsenen nutzen diejenigen (analoge und digitale) Lehrmedien,
die bereits eine Berufsausbildung oder ein Studium absolviert haben und
sich selbständig, d.h. aus eigener (intrinsischer) Motivation heraus weiterbilden. Gleiches gilt für Online-Kurse. Wer schon andere BildungsAbschlüsse erworben hat, schließt auch Online-Kurse i.d.R. eher ab. Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten hingegen fehlen die
Vorbilder für Bildungs- und Weiterbildungsprozesse, auch wenn Fernsehgeräte, Computer und digitale Endgeräte flächendeckend präsent sind.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Wer vorgebildet ist oder aus einem
bildungsaffinen Elternhaus und/oder Umfeld kommt, kann und wird
sich bei Bedarf aus eigenem Interesse und Antrieb mit analogen wie digitalen Medien weiterbilden. Wem Vorbildung und Vorbilder im sozialen
Umfeld fehlen, scheitert auch bei digitalen Angeboten.
Beispiel MIT

Das prägnanteste Beispiel digitaler Spaltung durch Digitaltechnik zeigt
sich beim Studium. Der schon zitierte Präsident des MIT, Rafael Reif,
bezeichnete im Interview der NZZ das Online-Lernen und den Einsatz
von Onlinekursen zwar als „Zukunft des Lernens“ – aber nur als Ausbildung für Externe, nicht für Studierende am MIT selbst. Online-Kurse
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mit Zertifikaten hätten zwar einen Wert für Job-Bewerbungen. Es werde
aber keinen MIT-Master online geben, weil man dazu Teil der Gemeinschaft auf dem MIT-Campus sein müsse.
So offen wie Reif formuliert selten jemand, dass der Einsatz von digitalen Medien in Schule und Hochschule die sozialen Unterschiede verstärkt und konsolidiert statt sie aufzulösen oder auch nur zu mildern.
Präsenzlehre und gemeinsames Lernen auf dem Campus bleibt Studierenden vorbehalten, die sich die Anwesenheit auf dem Campus leisten
können.12 Alle anderen klicken sich durchs Netz. So werden soziale Unterschiede via Digitaltechnik fortgeschrieben. Ein Online-Diplom, so
Reif, werde nie den Stellenwert eines Präsenzstudiums haben. Das ist „digital divide“ in die Berufswelt verlängert...
Prognose

In der Arbeitswelt, heißt es, wird es künftig nur noch zwei Gruppen von
Arbeitskräften geben: „Diejenigen, die Computern sagen, was sie tun sollen – und jene, die von Computern gesagt bekommen, was sie tun sollen“ (Astheimer). Das lässt sich für Online-Kurse adaptieren: Wenige
Unternehmen wollen bestimmen, was mit Rechnern und Software gelernt werden soll, während Schüler, Studierende und später Arbeitnehmer beim „lebenslangen Lernen“ lernen (müssen), was ihnen ein Algorithmus vorsetzt.
Online-Kurse und Lernprotokolle bezeugen die Unterordnung unter
Avatar und Algorithmus, samt Lern- und Leistungsprofil. Das mag man
„Digitale Bildung“ nennen. Doch wie beim Thema Datensicherheit
(Stichwort „Safe Harbour“) stoßen angloamerikanische Konzepte auf europäische Traditionen. Der digital entmündigte Mensch ist für Demokraten und Humanisten keine Option, auch wenn es für manch einen Nutzer bequem scheint und es bereits ein Geschäftsmodell ist.
12 Das Argument, dass durch Online-Kurse, eLearning oder Distance Learning diejenigen studieren
könnten, die es sich sonst finanziell oder zeitlich nicht leisten könnten, ist korrekt. Auch in
Deutschland gibt es eine Tradition der Fernlehr- und Studiengänge, angeführt von der
Fernuniversität Hagen. Nur ist es schlicht falsch zu behaupten, dass diese Form der Aus- und
Weiterbildung gleichzusetzen wäre mit einem Präsenzstudium.
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Was tun?
Anregung 1:

Ich plädiere als erstes dafür, dass Bildungseinrichtungen nicht dem Markt
überantwortet werden. Bildung ist die entscheidende Ressource der Bundesrepublik. Bildungseinrichtungen müssen öffentlich und offen für alle
sein. Sie müssen sozial und demokratisch bleiben bzw. (wieder) werden.
Bildungseinrichtungen sind keine Zurichteanstalten (Wilhelm von
Humboldt) und keine Lernfabriken.
Die „res extra commercium“ sind die dem Kommerz entzogenen
Dinge. Viel wäre geholfen, zählten Bildungseinrichtungen dazu.

Anstatt sich „dem „Diktat der Märkte“ und/oder dem „Diktat des technologischen Fortschritts“ zu überantworten müssen wir wieder das Individuum in den Mittelpunkt stellen: Schülerinnen und Schüler, Studierende und Erwachsene in der Weiterbildung auf der einen, Lehrende auf
der anderen Seite.
Im pädagogischen Kontext muss immer der oder die Einzelne als Person und Persönlichkeit im Zentrum stehen. Medien und Medientechnik
sind Hilfsmittel und können nach Bedarf und didaktischem Konzept
eingesetzt werden. Aber Hilfsmittel sind Hilfsmittel, nicht Selbstzweck
oder bestimmende Determinante in Bildungseinrichtungen.
Damit schließt dieser Vortrag an pädagogische Traditionen ebenso an
wie an aktuelle Ergebnisse humanistischer und empirischer Lernforschung. Der Mensch ist ein soziales und kooperatives Wesen (Tomasello:
Warum wir kooperieren). Lehre und Lernen sind Beziehungsarbeit, Lernen und Lernerfolge bedürfen der sozialen Einbindung in die Solidargemeinschaft der Klasse oder Lerngruppe und des Dialogs.s.
Martin Schulz forderte im November 2015 unter dem Titel „Freiheit.
Gleichheit. Datenschutz“ eine „Charta der digitalen Grundrechte“ –
und Minderheitenschutz für diejenigen, die ihre Daten nicht preisgeben
wollen.
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„ In der digitalen Welt muss es ebenso wie in der analogen mög 
lich bleiben, dass nicht jeder alles mitmacht, auch wenn die große
Mehrheit das anders handhabt. Selbst wenn viele mit großer Be
geisterung all ihre Daten offenlegen, wenn sie sich am ganzen
Körper verkabeln und freiwillig ihre Biodaten in einer Cloud spei
chern – selbst dann darf für niemanden, der sich dem entziehen
will, ein Schaden entstehen. Minderheitenschutz gilt analog wie
digital!“ (Schulz 2015)

Der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas
formulierte ebenfalls im Dezember 2015 13 Artikel als Forderungen für
digitale Grundrechte. Schulz und Maas initiieren damit die notwendige
Diskussion über das Primat des Rechts vor der Herrschaft des technisch
Machbaren.
Die Digitalisierung sei ein „Totalphänomen“, das buchstäblich alle Lebensbereiche erfasse, so Maas. Nur sei aus dem Ziel der freien Information und der hierarchie- wie kommerzfreien Kommunikation die Herrschaft der Kennzahlen und die Ökonomisierung aller Lebensbereiche geworden.
„ Weil die Digitalisierung mit dem Neoliberalismus einherging,
wurde viel zu lange auf eine demokratische Regulierung verzich
tet. Eine Technikgestaltung durch Recht fand kaum statt.“ (Maas
2015)

In Artikel 13 fordert Maas:
„ Artikel 13: Jeder Mensch hat das Recht auf eine analoge Welt.
Niemand darf ungerechtfertigt benachteiligt werden, weil er di
gitale Dienstleistungen nicht nutzt.“

Diese beiden Zitate, übertragen auf den Kontext von Schule und Unterricht, bedeuten:
Niemand darf zur Nutzung und/oder zum Kauf von Smartphone,
Tablet & Co. gezwungen werden, um am Unterricht teilnehmen –
oder lehren– zu können.

Lehren und Lernen muss ohne Zwang zu Digitaltechnik möglich sein.
Auch wenn die Mehrheit mit Smartphones, Tablets und permanenter
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Netzanbindung lernen will (oder glaubt, mit IT lernen zu wollen), müssen immer Alternativen angeboten werden.
Für minderjährige Schutzbefohlene (das sind Schülerinnen und Schüler
unter 18) obliegt es z.B. den Erziehungsberechtigten zu entscheiden, ob
und ggf. ab wann und für welchen Zweck Digitalgeräte eingesetzt werden (sollen). Schulpflicht bedeutet ja nicht Digitalzwang!
Kein Kind und kein Jugendlicher darf benachteiligt werden, wenn er
oder sie digitale Geräte nicht nutzen (wollen). Wer lieber analog arbeitet,
soll dies tun können. Lernen muss möglich sein ohne Benachteiligung
wg. fehlender Hard- oder Software oder dem Unwillen, diese einzusetzen.
(Facebook, WhatsApp & Co. Bei sogenannten „social media-Plattformen darf man sich nach den geltenden AGB erst mit 16 Jahren anmelden. Es gibt keinen Grund für Schulen, dies vorher oder überhaupt zu
tun. Wer das privat nutzen will, bitte. In Schulen nutzt man, wenn es didaktisch sinnvoll ist, geschlossene und verschlüsselte Messenger ein (derzeit: Threema oder Signal).
Anregung II

Wenn wir nicht digital- und fortschrittsgläubig immer nur nach vorne
– genauer: nur noch nach unten auf Displays – starren würden, sondern
mit der Technikgeschichte vertrau wären, wüssten wir, dass wir auch bei
der Frage nach Bildungsgerechtigkeit schon mal weiter waren als heute.
Als die FDP noch sozialliberal war (und nicht nur wirtschaftshörig) ,
forderte Ralf Dahrendorf ein „Bürgerrecht auf Bildung“ (1965). Diese
Forderungen kann man heute wieder stellen.
1. Jeder Mensch hat ein Recht auf eine intensive Grundausbildung,
die ihn befähigt, von seinen staatsbürgerlichen Rechten und
Pflichten wirksamen Gebrauch zu machen.
2. Jeder Mensch hat ein Recht auf eine seiner Leistungsfähigkeit entsprechende weiterführende Ausbildung.
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3. Es ist die Pflicht der staatlichen Instanzen, dafür Sorge zu tragen,
dass diese Rechte ausgeübt werden können.
Hier steht nichts von Medien oder Technik! Dahrendorf spricht von Bürgerrechten. Ergänzt habe ich seine Forderungen um eine vierte:
4. Kein Mensch darf (in der Ausbildung, beim Lernen) zur Nutzung
digitaler Techniken und Online-Diensten (und damit zur Datenprostitution) gezwungen werden.
Nachfolgend ein paar konkrete Vorschläge für die Praxis:

Was heißt das für die Praxis?
1. Schulen vom Netz – bis der deutsche Gesetzgeber seine
Hausaufgaben gemacht hat (dt./europäisches COPPA)

Der Europäische Gerichtshof hat den Beschluss zum Datenaustausch mit den USA für ungültig erklärt („safe harbour“). Solange
die Daten Minderjähriger Schutzbefohlener nicht nachweislich
geschützt werden können, heißt das: Schulen vom Netz, bis die
rechtlichen Fragen nach Datenschutz und Datenintegrität von
Schülerdaten geklärt sind
2. KiTa und Grundschule bleiben ITfrei

Kindertagesstätte und Grundschulen sollten generell IT-frei bleiben. Zu vermittelt sind die elementaren, manuellen Kulturtechniken mit analogen Lehrmedien (lesen, schreiben, rechnen, malen
musizieren). Das entspricht dem Lernalter, dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der Kinder. (Siehe dazu:
Lembke/Leipner: Die Lüge der digitalen Bildung, 2015)
3. Ab Sek I: IT als Lehrfach/ ITKompetenz statt SWSchulung

Wer IT als Lehrfach verankern will, sollte den Fokus auf IT-Wissen legen, nicht auf SW-Schulung: Stichworte sind: Hardware,
Betriebssysteme, sichere Netzwerke (Intranet), eigene Server und
Wikis; denkbar sind geschlossene Netzwerke zwischen Schulen
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und der verschlüsselte Austausch von Daten, auch Medienprojekte, sofern die Daten und Zugriffe auf die Daten klar geregelt sind.
4. Aufbau öffentlicher Bildungsserver mit pädagogisch
sinnvollem, validiertem Material statt „NetzRecherche“

Kinder und Jugendliche zum „Recherchieren“ ins Netz zu schicken ist absurd. Wer von Ihnen kann wissenschaftlich valide im
Netz recherchieren? Google fällt als Suchmaschine aus, weil niemand weiß, nach welchen Kriterien Google selektiert. Wikipedia
fällt als Quelle aus, weil niemand weiß, wer die Artikel geschrieben (und wer sie bezahlt) hat, wer sie in welchem Auftrag geändert hat etc. Wie validieren Sie Internet-Quellen? Wie sollen das
10 oder 14-Jährige können? Oder Kinder in der Grundschule? Zu
fordern sind stattdessen Bildungsserver mit validiertem Material
und der verschlüsselte Zugriff über das Schul- oder Bildungsnetz.
(Hier können IT-Unternehmen gerne Geräte, Server und Netzkapazitäten sponsern.)
In der Erwachsenenbildung kann IT, können digitale Lehrmedien
eingesetzt werden – angefangen von Skripten über Videos und
Selbstlernmaterial (Blended Learning, Flipped Classroom u.v.m.)
Die Erfahrungen zeigen: Wer gewohnt ist zu lernen, nutzt auch
digitale Medien.
Technisch wird man umstellen auf Open Source und Unix/Linux.
Wir nehmen die Produktionsrechner vom Netz, arbeiten in geschlossenen Netzen (Intranet), verschlüsseln die Daten konsequent, trennen Produktions- und Kommunikationsrechner, tauschen Daten nur über geprüfte Wege usw.
Das derzeit übliche „Jederzeit und Überall“ mit einem Gerät wird
es nicht mehr geben. Wir trennen Arbeit und Privates wieder,
auch datentechnisch.
5. Arbeit ausschließlich mit Open Source Software und Aufbau
einer geteilten Infrastruktur (off und online).
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Ziel ist ein zweigleisiges System: Online-Rechner für den Zugriff
auf das Bildungs- und Schulnetzwerk, Offline-Rechner für die lokale Medienproduktion – wie, als nur ein Beispiel, das Apples Design Lab. Im Lab arbeiten die besten Designer, die technische
Ausstattung ist optimal, aber kein Gerät hängt im Netz. Nur so
konnte Steve Jobs, nur so kann heute Tim Cook entscheiden,
wann etwas öffentlich wird.
Wer selbstbestimmt mit Software arbeiten will, macht sich vom
aufgezwungenen Software-Leasing und Cloud Computing unabhängig und baut eine lokale Offline-Produktionsumgebung auf.
Kein Rechner hat eine physische Verbindung ins Netz. Nur so
bleiben Betriebsdaten im Betrieb. Konkret bedeutet das: Ein Tablet oder Laptop für das Netz und die Online-Kommunikation,
Offline-PC für die Produktion.
6. In der Lehrerausbildung muss IT Bestandteil werden, um zu
entscheiden, was man damit machen kann – und was nicht!

Wer sich als Lehrende(r)-mit IT und Rechnern auseinander setzt
oder diese im Unterricht einsetzen will, sollte dies ausschließlich
aus pädagogischen und/oder didaktischen Argumenten heraus
tun. Technik ist kein Selbstzweck. Konsumieren mit Digitalgeräten können Kinder auch ohne Anleitung in der Schule. IT und
Software muss wieder Werkzeug im Unterricht sein, nicht dessen
Ersatz.
7. Bildungs und Wissenschaftspolitik: TFA

Die Bildungs- und Wissenschaftsministerien finanzieren ungezählte Projekte pro Digitaltechnik, aber wenige (keine?) Projekte
zur kritischen Auseinandersetzung mit IT und erwartbaren Folgen
für Psyche, Sozialverhalten, Arbeitswelt u.v.m. Wer wissenschaftlich valide die „Chancen und Risiken der Digitalisierung“ heraus
arbeiten will, darf nicht einseitig Digitalisierungstechnik fördern.
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Daher ist zu fordern: Für jeden Euro aus Steuergeldern , der in
die Förderung der Digitaltechnik investiert wird, muss ein Euro
in die kritische Technikfolgenabschätzung (TFA) investiert werden.
Gefordert wird Parität statt einseitiges Lobbying
Investiert werden muss in Lehrende, nicht in IT und Netzwerke. Das
gefällt weder den Anbietern von Hard- und Software, deren Geschäftsfeld die Durchdringung möglichst aller Lebensbereiche mit Digitaltechnik ist, noch denjenigen, die „Bildung“ zum Geschäftsmodell machen
wollen.
Wir müssen weiter IT und den Umgang mit Netzwerken, Apps und
Diensten neu denken und alternative Strukturen aufbauen. Wir müssen,
nach einer schonungslosen Bestandsaufnahme, auch für das Netz humane und demokratische Parameter festlegen.
Nicht das technisch Mögliche, sondern das demokratisch Gewollte
und zu Verantwortende muss Primat der Netzpolitik und nutzung
werden.

Niemand behauptet, dass das einfach ist. Niemand kann das allein konzipieren oder realisieren. Allerdings: Es ist zwingend notwendig, denn die
„Alternative“ ist die „Digitale Demokratur“ und der technologische Totalitarismus, vor dem EU-Präsident Martin Schulz warnt.
Mit Widerstand der Digitalisten ist ebenso zu rechnen wie mit dem
Widerstand der Nutzer digitaler Geräte. Denn letztere sind willige Vollstrecker der eigenen Entmündigung und Selbstinfantilisierung aus Bequemlichkeit. Aber wie schreibt Marie von Ebner-Eschenbach:
„Glückliche Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.“
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